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Das Jahr 2015 brachte für den Wintersportverein 
Weerberg zahlreiche Neuerungen.
Der gesamte Vorstand mit Obmann Hans-Peter Astl 
und alle Kampfrichter (bis auf Thomas Erler) legten 
ihre Tätigkeit zurück. An dieser Stelle nochmals 
vielen herzlichen Dank für eure jahrelangen Tä-
tigkeiten!
Der neu gewählte Vorstand unter Obmann Patrick 
Knapp hat in der konstituierenden Sitzung am 16. Ap-
ril 2015 die Aktivitäten für die Sommermonate fest-
gelegt. Darunter waren unter anderem die Teilnahme 
an der Bezirksversammlung am 11. Juni, die Mithilfe 
beim Herz Jesu Fest, der Fototermin für die Home-
page, das Einrichten einer Facebookseite und die 
Überarbeitung unserer Homepage.
Ab September ging‘s dann mit der Vorbereitung 
auf den Winter los: Wie geht‘s mit der Gilfertthrophy 
weiter, es galt das Trockentraining zu organisieren, 
ein Wachselkurs beim Schwanner wurde organisiert. 
Das Trockentraining fand dann wöchentlich vom 7. 
November bis zum 19. Dezember statt. Es nahmen 
durchschnittlich 25 Kinder teil, am 5. Dezember be-
suchte uns sogar der Nikolaus.

Gott sei Dank konnten 
einige junge Weerberger 
gefunden werden, die 
sich bereit erklärten die 
Ausbildung zum Kampf-
richter zu absolvieren. Es wurden Schulungen be-
sucht, und mehrere Male haben wir in unserem Turn-
saal die Zeitnehmung aufgebaut und unter Anleitung 
des alten Kampfrichterteams ein komplettes Rennen 
durchgespielt. Vielen Dank an alle, die hier mitge-
holfen haben.

Am 4. Jänner sind wir mit den Kindern für ein Training 
ins Ski Juwel Alpachtal, Wildschönau, gefahren.

Wintersportverein Weerberg - Saisonrückblick
Es gab insgesamt 10 
Trainings in der Haus-
statt.
Am 23. Jänner fand 
beim Schwanner-
wirt das Kinder- und 
Schülerrennen statt. 
60 Kinder nahmen 
am Rennen teil, die 
Zeitnehmung funkti-
onierte ohne Proble-
me. Der angekündigte 
Paralleltorlauf musste 
aufgrund der Schnee-
lage leider abgesagt 
werden.
Bei der Vereinsmeis-
terschaft kämpften 
80 Teilnehmer  bei 
besten Bedingungen 
um den Sieg. Am 
Ende wurde Hans-
Peter Astl zum Ver-
einsmeister gekürt, 
bei den Damen hat 
sich Christine Spon-
ring den Vereinsmeis-
tertitel geholt.
Die Vereinmeister-
schaft in Rodeln 
musste leider auf-
grund zu weniger An-
meldungen abgesagt 
werden. Im nächsten 
Jahr werden wir eventuell ein verändertes Rodelren-
nen oder eine Kombination einführen, um das Ren-
nen für Jung und Alt wieder attraktiver zu machen. 
Alle Bilder zu den Veranstaltungen, die Termine wie 
auch die Ergebnislisten und sonstige Informationen 
zum Verein könnt ihr auf unserer Homepage www.
wsv-weerberg.at oder auf unserer Facebookseite 
www.facebook.com/wsv-weerberg finden.

Zuletzt möchten wir uns bei den freiwilligen 
Helfern, bei der Gemeinde Weerberg, 

bei unseren Mitgliedern, beim Ausschuss, 
beim Team der Zeitnehmung und ganz 

besonders bei unseren Sponsoren bedanken.
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